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Yerfanren znx Herstellnng Ton Boden und nach diesem Verfahren hergestellter Boden.

Gegenstand vorliegender Erfindang ist ein

Verfahren zur Heratellung von Beden, sowie

ein nach diesem Verfahren hergestellter Boden.

Auf beiliegender Zeichnung ist beispiels-

weise in Fig. 1 ein Vertikalschnitt dureh einen

nach diesem Verfahren hergestellten Bodeu

dargestellt;

Pig. 2 zeigt ein zur Heratellung des Bodens

gem&B Fig. 1 verwendbares Bauelement, und

Pig. 3 bis 6 veransohau lichen beispiels-

weise TeilstQcke von nach dem Verfahren

hergestellten Boden.

Der in Pig. 1 dargestellte Boden wird

beispielsweise hergestellt, indem man auf den

Grund 1, sofern dessen Oberflaohe nieht eben

ist, eine Ausgleichschicht 2, welche aus

Schlackenbeton, Korkzement oder dergleichen

Material bestehen kann, auftragt und deren

Oberflaohe mit der Setzlatte ausgleicht. Dar-

ilber wird eine Isolierschicht 8, beispielsweise

aus Filzkarton, Asphaltine oder einem andern

geeigneten Material gelegt. Auf diese Isolier-

schicht werden rechteokige Bauplatten 4, vor-

zugsweise aiis Material, welches geaagt und

genagelt werden kann, verlegt. Diese Flatten

besitzen vorzugsweise eine Pladhengrofie von

ungefahr einem halben Quadratmeter und eine

Dicke von einigen Zentimetern. Auf zwei an-

stoGenden Eandseiten Bind die Platten, wie

aus Fig. 2 ersichtlieh, auf der obern Seite

auf ungefahr der halben Plattendicke und an

den beiden andern Eandseiten in entspreohen*

der Weise auf der untern Seite aufgeblattet.

Die untern Blatter 5 der Aufblattung besitzen

auf der Oberseite langslaufende, im Quer-

schnitt halbkreisformige Kippen 6, denen auf

der Unterseite der obern Blatter gleich-

geformte AuBkehlungen 7 entsprechen> Diese

Bippen und Auskehlungen kontien auch statt

halbkreisfermig rechteckig oder dreieckig'sein.

Die Platten werden in der in Pig. 1 darge-

stellteu Weise so verlegt, daS die Bippen der

untern Blatter in die Auskehlungen der obern

Blatter eingreifen. Um beim Verlegen dieser

Platten denselben einen gegenseitigen festen

Halt zu geben, kbnnen an den Oberkauten

viereckige, dreieckige oder andere geeignet
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mit einem geeigneten, raach erhartendenBinde-

mittel auagegoaaen warden. Die Platten wer-

den vorzugaweise doppelt so lang ale breit

gewahlt, in welchem Falle aie in der in den

Fig. 3 bit 5 dargestellten Anordnung ver-

legt werden konnen.

Nach dem Veriegen der Bauelemente war-

den die Nuten zwiBchen denaelben auage-

gosaen. Auf die Platten wird dann einelao-

lierschicht 9 und auf letzterer ein begehbarer

Belagj beiapielaweise Linoleum oder Parkett

aufgelegt.

Der auB den Bauelementen zuaammen-

gesetzte Unterlagboden kann durch Verwen-

dung von Bauelementen aua Holz oder ana

einar Miachung aua Zement und Schilfrohr

oder dergleichen w&rme- und achalliaolierend

geraaeht warden. Cm eine geniigende Featig-

keit zu erhalten, empfiehlt ea aioh in diesem

Falle, arraierte Bauelemente zu verwenden.

PATENTANSPRtJCHE

:

I. Verfahren zur Hereteilung von BSden,

daduroh gekennzeiehnet, dafi man auf der

ebenen Flaohe eines Untergrundea platten-

fSrmige, dureh Blatter ineinandergreifende

Bauelemente aneinander fiigt und die-

aelben mit einem begehbaren Belag fiber-

deokt.

n. Boden, bergeatellt naoh dem Verfahren

gemaS Patontanspruohl, daduroh gekenn-

zeiehnet, daB derselbe aua auf der ebenen

Flaohe eines Untergrundea zusammen-

gefiigten, plattenftirmigen Bauelementen

und einer Uberdeokung deraelben mit

einem begehbaren Belag beateht, wobei

die Bauelemente an zwei aneinander an-

ato&enden Bandera, auf der obern Seite,

und an den beiden andern fifindern, auf

der untern Seite, auf ungefahr der halbeo

Plattendioke aufgeblattet aind.

1. Verfahren naoh Patentanspruch I, daduroh

gekennzeiehnet, daC zur Herateilung einea

ebenen Untergrundea eine Auagleiohachicht

aufgetragen wird.

2. Verfahren naoh Patentanspruch I, daduroh

gekennzeiehnet, daS auf die ebene Flache

des Untergrundea eine Iiolierachicht auf-

gebraoht, dieae mit den Bauelementen be-

legt und letatere wieder mit einer Iaolier-

sohicht iiberdeckt, auf welohe der begeh-

bare Belag verlegt wird.

3. Verfahren naeh Patentanspruch I, daduroh

gekennzeiehnet, daB diezwiachen den Bau-

elementen entatehenden Fugen mit einem

raach erh&rtenden Bindemittel auagegoaaen

werden.

4. Boden nach Patentanaprueh II, daduroh

gekennzeiobnet, dafi die ebene Flache dee

Untergrundea dureh eine Auagleichaohioht

gebildet iat.

5. Boden naoh Patentanspruch II, dadurch

gekennzeiehnet, da£ die untern Blatter der

Bauelemente langBlaufende Rippen und die

obern Blatter den Bippen entaprechende

AuBkehlungen aufweiaen, in welch letztere

die Rippen der untern Blatter eingreifen,

6. Boden nach Patentanspruch II, daduroh

gekennzeiohnet, daB die Bauelemente zwi-

achen aieh an der StoGstelle Kanale bil-

den, welohe mit einer GuGmasse ausgeflillt

aind.

7. Boden nach Patentanapruoh II, dadurch

gekennzeiehnet, dafi die Bauelemente aua

einem nagel- und s&gbaren Material be-

atehen.

8. Boden nach Patentanspruch DT, dadurch

gekennzeiehnet, da£ die Bauelemente ar-

miert aind.

9. Boden naoh PatentanBpruoh U, daduroh

gekennzeiehnet, daft die Bauelemente recbt-

eokigen Grundrift aufweisen.

Ferdinand BAECHI.

Tvrtntet : F. A. Ton MOOS. Uiera.




